
VII. 

Beitriige zur Kenntniss der Gefiissveriinderungen 
in der Gehirnrinde bei Psychosen. 

Yon 

Dr. Elmiger 
St. Urban (Canton Luzern). 

(Hierzu TaM VI.) 

Unter den pathologisch-anatomischen Ver~nderungen in der Gehirnrinde 
bei Paralyse spielen diejenigen der Gefasse eine wichtige Rolle. Schon 
vor Jahren machten Ris, Mahaim und andere Antoren darauf auf- 
merksam~ dass specie]l die Gef~sse der Gehirnrinde bei Para]yse eine 
Anomalie aufweisen, welche sich bei anderen Psychosen nicht findet. 
Diese besteht in einer Zellinfiltration der perivascularen Raume und 
der adventitiellen Gefassscheiden. Unter den infiltrirenden Ze]len spielen 
die sogenannten Plasmazellen eine sehr wiehtige Rolle und ihr u 
kommen ist nach einigen Autoren eharakteristisch fiir Para]yse. Wir 
unterwarfen 28 Gehirne yon Geisteskranken einer diesbeziigliehen mikro- 
skopisehen Untersuehung. Diese 28 F~lle erstreeken sich auf fo]gende 
Psychosen: 

12 Paralysen, 
3 Dementia praecox~ 
2 Katatonie, 
4 Cireu]gre Formen~ 
2 Epilepsie, 
2 Dementia seni]is~ 
2 Dementia seni]is alcoholic% 
1 Melancholiea. 

Bei der Section wurden jedem Gehirne an versehiedenen Stellen 
der RiMe kleine Stiicke entnommen und der Nissl 'sehen 1Nervenzellen= 
fi~rbung unterworfen. Beim Anfertigen tier Schnitte muss darauf Bedacht 
genommen werden, dass die Rindengefi~sse auch quer getroffen werden. 
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Die nachherige mikroskopisehe Untersuehung ergab nun~ dass durch- 
wegs in allen 12 Fi~llen yon Paralyse eine hoehgradige Infiltration der 
perivasenl~iren R~iume und der adventitiellen Gefassseheiden naehge- 
wiesen werden konnte. Diese Infiltration war in einzelnen F~illen so 
stark, dass sie eine Verengerung des Gefasslumens bewirkte. In ein- 
zelnen F~llen hatte man den Eindruek~ als ob einzelne Partien der Ge- 
hirnrinde in versehiedenem Grade yon dieser Verlinderung affieirt wer- 
den. Unter den infiltrirenden Elementen spielen die sogenannten Plasma- 
zellen eine grosse Rolle. Es sind das Zelien yon versehiedener Form 
and ziemlieher GrSsse. Sie haben bald eine langlieh ovale, bald eine 
polygonale Form and laufen oft in wenige kurz% aber breite Forts~ttze 
aus. Der Kern ist gross, blass, yon ovaler oder rander Form. Das 
Plasma f~trbt sieh intensiv blau bei der Nissl 'schen Nervenzellenf~r- 
bang. Die Lange der Zellen betri~gt im Durchsehnitt 12--15 r die 
Breite etwa die Halfte. Was spielen diese Zellen ftir eine Rolle? Dar- 
fiber k0nnen nur Vermuthungen ausgesprochen werden. Es ist nieht 
ganz unwahrseheinlieh, dass sie mit der N~ubiidung yon GefS.ssen im 
Zusammenhang stehen. 

Diese hoehgradige Infiltration der Gef~ssseheiden fand sieh nut bei 
Paralyse. Gut war diese Verlinderung ausgesproehen in den Central- 
windungen und im Frontalhirn, Oft sind aueh die perivaseulS~ren Lymph- 
r~ame und die eigentliehen GefS~ssw~tnde, Tuniea media and intima mit 
Zellen infiltrirt. Doeh sind diese ]etzteren Ver~tnderungen nieht so con- 
stant und so eharakteristiseh wie die Infiltration der adventitiellen Ge- 
f~issseheiden. Bei den fibrigen Psyehosen konnte diese Veranderung in 
keinem einzigen Palle naehgewiesen werden una wir halten uns deshalb 
zu dem folgenden Sehlusse berechtigt: 

Die Z e l l i n f i l t r a t i o n  der Gef:~tssseheiden der G e h i r n r i n d e n -  
gefS.sse ist  e h a r a k t e r i s t i s c h  ffir Pa ra lyse .  

Erkl~trung der Abbildungen (Tafel VI). 
Figur I zeigt uns den Durchschnitt eines Rindengef~sses aus der Cen- 

tralwindung bei Paralyse. Die ganze Gef~isswand ist mi~ Zellen infiltrirt. 
a Piasmazellen. VergrSsserung 800fach. 

Figur  lI. Ein kleines t{indengefi~ss aus dem Frontalhirn bei Paralyse 
tier L~nge nach gesehen, a Plasmazellen einige mit kurzen FortsS~tzen. b In- 
timazellen. VergrSsserung 800fach. 

Figur III. gin griisseres gindengefiiss aus der vorderen Centralwindung 
der LSmge nach getroffen, gochgradige Infiltration der Gefassscheiden. Ver- 
grSsserung 450 fach. 


